
Nutzungsbestimmungen ASIPRO-Webseite 

Durch den Zugriff und die Nutzung der Website von ASIPRO anerkennt 
der Benutzer die Rechtsverbindlichkeit der nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen und den Haftungsausschluss. 

Sofern sich der Benutzer mit diesen Nutzungsbedingungen nicht 
einverstanden erklärt, ist der Zugriff auf diese Website nicht gestattet. 

Auf der Website veröffentlichte Informationen 

ASIPRO ist bestrebt, die Richtigkeit und Aktualität der Informationen auf 
dieser Website zu gewährleisten. ASIPRO behält sich jedoch ausdrücklich 
vor, zu jedem beliebigen Zeitpunkt Inhalte dieser Website ohne vorherige 
Ankündigung vollständig oder teilweise zu ändern, zu löschen oder 
zwischenzeitlich nicht zu veröffentlichen. 

Haftung 

ASIPRO schliesst jegliche Haftung für unzutreffende, unvollständige oder 
nicht mehr aktuelle Informationen, welche sich auf dieser Website 
befinden, aus. ASIPRO gewährleistet nicht das fehlerfreie Funktionieren 
der Website und übernimmt keine Haftung für auftretende Fehler. Die 
Website dient ausschliesslich zu Zwecke der Information und es wird keine 
Gewährleistung bezüglich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, 
Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen 
übernommen. Insbesondere werden mit den Inhalten dieser Website keine 
verbindlichen Rechtsauskünfte erteilt. 

ASIPRO schliesst jegliche Haftung wegen Schäden materieller oder 
immaterieller Art, welche durch den Zugriff auf diese Website, ihre Inhalte 
bzw. darin verlinkte andere Websites und deren Inhalte, durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen entstanden sind, 
ausdrücklich aus. 

Wir machen die Benutzer darauf aufmerksam, dass die Datenübertragung 
per Internet niemals vollständig und fehlerfrei gesichert ist. Die auf der 
Website von ASIPRO veröffentlichten Informationen können daher 
Störungen und Unterbrechungen unterworfen sowie von Missbräuchen 
hinsichtlich Sicherheit und Vertraulichkeit betroffen sein. Deshalb lehnt 



ASIPRO jegliche Haftung für Schäden, welche durch Missbrauch der 
Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, ab.  

Datenschutz 

ASIPRO legt ganz besonderen Wert auf den Schutz der Privatsphäre der 
Benutzer. Hierzu verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung. Dabei 
wird insbesondere den nachfolgenden Punkten besondere Beachtung 
geschenkt: 

Verweise und Links 

Verweise und Verknüpfungen auf Websites Dritter fallen nicht in den 
Verantwortungsbereich von ASIPRO. Zugriff und Nutzung solcher 
Websites erfolgen auf eigenes Risiko. Es wird ausdrücklich festgehalten, 
dass ASIPRO keinerlei Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt und die 
Angebote der verknüpften Seiten hat. Sämtliche Informationen und 
Dienstleistungen von verknüpften Websites liegen ausschliesslich und 
vollumfänglich in der Verantwortung der jeweiligen Drittanbieter. 

Copyright 

Die auf der Website von ASIPRO enthaltenen Informationen werden der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Durch das Herunterladen oder 
Kopieren von Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien werden 
keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. 

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder 
anderen Dateien auf dieser Website gehören ausschliesslich ASIPRO oder 
den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher 
Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im 
Voraus einzuholen. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Für sämtliche allfällige Streitigkeiten zwischen Ihnen als Besucher und 
Benutzer der Website und ASIPRO, die aus dem Betrieb bzw. Besuch 
dieser Website herrühren, sind die Gerichte am Sitz von ASIPRO 
ausschliesslich zuständig. Anwendbar ist ausschliesslich Schweizer Recht. 
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